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JOHANN PATERSON HAIN UND DIE ANFANGE 
DER HOHLENFORSCHUNG IN DER SLOWAKEI

Marcel Lalkovic

His zur zwcilen Klalftc dcs 17. Jahrhundcrts doku- 
mcnticrcn das Inlcrcssc fur Ilohlen in dcr Slowakei 
ausserden vcrschicdcncn millelalierlichen Funden nur 
cinige schriflliche Dcnkmaler. Die heule allgeniein 
bekannten Autorcn verzeichnelen in dcr damaligen 
I.ilcraiur auch die Existenz der Ilohlcn. Die Slellung 
dicscr Ilohlcn korrespondierte mil dem Gebiel ihrer 
Inleressen. Das isl auch der Fall von Horn Georg 
Wernher ( + 1567). Er war cin humanistischer Gelehrte 
ausSchlcsien. der als Forster die Existenz der Eishohle 
in Drcvenik. die Ilohlung in der Zvolen-Gespanschafl 
und die Hohle nordlich von FiFakover-Burg in die 
Lileratur einfuhr. Die letzte von diesen Ilohlen gelang 
es bis heule nicht zu lokalisieren. Von glcichen 
Siandpunkten konnen wir auch zur Arbeit des Domini- 
kancmionchcs und des Luzerner Bischofs Pieter Ran- 
:(iih> treten (1420-1492). Er wirkte seit 1488 auf dem 
ungarischen koniglichen Hofe als Gesandter des Ko- 
nigs von Neapel Ferdinand von Aragon. In scinem 
handschrifllichen lateinischen Kodex. der ungefahr in 
Jahren 1488-1490 entstand, aber er war nur im Jahre 
1558 gedruckt. hat er von der Ilohlung mil den 
Giflgascn in der Umgebung der Stadt Zvolen und von 
der Mohle in der Niihc von Zipserburg, von heutiger 
Eishohle in Drcvenik geschrieben.

Spatcr schrieb ahnliche Angaben iiber diese Hohle 
in seiner Schilderung von Ungam aus dem Jahre 1646 
auch Martin Zci/Ier (1589-1661). Er war Schulinspek- 
lor in Ulm. Weitere Informalionen iiber die Eishohle 
in Drcvenik linden wir auch in der Arbeit “Hungar- 
undSiebenburgischeChronikc*\die 1663 in Frankfurt 
erschicn. Das Werk dessen Autor wir nicht kennen, 
beschninkt sich in ihrer Fall nur an Zitaten aus der 
Arbeit G. Wcrnhcrs. Im ahnlichcn Geist konnen wir 
auch die Arbeit von Johann Christoph Wagner 
(+1688) bewerten; diese Arbeit erschicn in Augsburg 
im Jahre 1684.

Die Informa!ionen diesen Charakters aus deni Blick 
des 17. Jahrhundcrts schlicsst dann die Arbeit von 
Marton Szcntivdnyi (1633-1705). Er war ein slowa- 
kischer Jesuit und Professor dcrTymauer Universitat, 
und im Jahre 1689 veroffentlichte cine Abhandlung 
iiber die bewunderwerten Kraftcn und Eigenschaften 
von den Wassern. Er brachte neben schon bekannten 
Angaben iiber die Hohle bci der Stadt FiPakovo und 
der Eishohle in Drcvenik in der Arbeit auch die erste 
Erwahnung von Existenz der Hohle in Janska-Tal in 
damaliger Liptauer Gespanschaft. Alle Angaben, 
welche die erste literarische Erwahnung von Ilohlcn 
bedeuten. beschrankten sich nur auf die Aufzeichnung 
der Existenz der Ilohlen. Die In format ionen, die von 
den damaligen Autoren in der Lileratur veroffentlichl 
waren. st el lien noch keine Ergebnisse um die Bemii- 
hung diese geheimnisvolle Kaume naher kennen zu 
lernen dar. Diese Entwicklung dauerte bis zur zweiten 
Ilalfte des 17. Jahrhundcrts.

Zur grossen Wendung kommt es gerade zu dieser 
Zeit und das hiingt mil der Personlichkcit von Johann 
Paterson 1lain (1615-1675) zusammen. dem Stadtarzt 
von Presov. Sic ergeht in eincm hohen Mass auch aus 
dcr allgemcincn Bewegung, fiir die kollcktive Selbst- 
realisicrung dcr damaligen Gelchrten. Dadurch. dass 
seit der Renaissance die ncuen naturwisscnschaftli- 
chen und anderen Angaben, Voraussetzungen nicht 
nur fiir die gegenseitige Kommunikation fuhrten. 
sondem auch zu den Bestrebungen. diese Kontakte zu 
syslematisieren.

Academia Leopoldina und die Entstehung 
von gelchrten Gcsellschaften

Aus der Initiative Johann Lorenz, des stadtischcn 
Arztes in Schweinfurt, ist im Jahre 1652 in dem 
gewesenen O st errei chi sell en Reich cine Gesellschafl
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Eine Sammlung der „ Drachcnknochen " (Ursus spelaeus) 
in der Arbeit von J. P- Haiti: De draco nib us Carpaticis, 1673

entstanden, die spaler den Namen Academia Leopol- 
dina bekam. Ihre Taligkeit wurde offiziell im Jahre 
1672 anerkannt und erst im Jahre 1687 beforderte sie 
der Kaiser Ixopold I. zur offenllichen Institution mil 
der erwiihnten Benennung. Sie steckle sich als ihr Ziel 
die Aufklarung auf dem Feld der Medizin und ihre 
Griindung war ein ersichtlicher Ausdruck einer neuen 
Kntwicklung von dcr Burgerschaft nach deni 30 jahri- 
gen Krieg. Trotz Stagnationen und anderen Probleme 
hat sie alle Erschiitterungen iiberlebl und exisliert bis 
heute unter der Benennung Deutsche Akademie der 
Naturforscher mil dem Sitz in Halle.

Mil Hirer Entstehung wurde sie die erste unter 
europaischen Akademien, weil die bekannte Royal 
Society in London erst im Jahre 1662 entstanden ist 
und die Academia in Paris im Jahre 1666. Auf dem 
Territorium den gewesenen Mabsburger Reiches wur
de eine gelehrte Gesellschaft zuerst in Prag im Jahre 
1785 und in Wien erst im Jahre 1847 gegriindet. 
Bestrebungen um die Griindung einer gelehrten Ge- 
sellschaft in damaligen Ungam waren nicht erfolg- 
reich. Neben der Initiative des Arztes Daniel Fischer 
von Kesmark aus dem Jahre 1732 hat spiiter auch die 
Bcstrebung von J. A. Periitzi und J. J. Torkos um die 
Griindung einer arztlichen Gesellschaft in Bratislava 
im Jalir 1768 gescheitcrt.

Eine Mehrheit der Mitgliedcr der Academia bilde- 
ten Gelehrten aus dem Deutschen Gebiet und in ihren 
Reichcn fin den wir iiberwiegend Arzte. Trotzdem

waren unter ihnen viele Personcn aus der Slowakei, 
weil sich hier ein grosses Personal potential von der 
wissenschaftlichen Entwicklung von Ungam konzent- 
riert hat.

Eine wichtige Wendung in der Taligkeit der Acade
mia wurde im Jahre 1670, als Philip Jakobs Sachs von 
Lowenheis aus Wroclav ihre erste Sammlungen be- 
kannl unter dcr Benennung Miscellanea curiosa aus- 
geben begann. Es hat sich nicht nur Werke der 
Mitglieder der Academia publizierl. Wegen des wich- 
tigen Enthaltes wurde hier auch gegenseitige Korres- 
pondenz ihrer Mitglieder veroffenllicht und Briefe, 
die von nicht Mitglieder die Mitglieder dcr Academia 
bekommen haben. In solchcr Korrespondcnz liaben 
die Gelehrten ihre Kenntnisse gewechselt. diskutierten 
liber Probleme und machten auf neue Enl deckungen 
aufmerksam.

Bedingungen zur Publizieren in Ungarn wurden erst 
im Jahre 1781 durch den Verdienst Karl Gottlieb von 
Windisch, Geograph und 11 istoriker von Pressburg, 
gebildet. Sammlungen der Academia, zusammen mil 
Annalen von Wratislav und der in Norimbcrgausgege- 
benen Zeitschrift slellten da rum praktisch ein cinziges 
publizistisches Forum fur die Gelehrten aus der Slo
wakei dar. Es ist natiirlich, dass sie diese Moglichkcit 
voll ausgenuzt haben.

Danke diesen Umstandcn linden wir in Sammlun
gen der Academia auch Nachrichten liber Bcobachtun- 
gen von Ilohlcn von Johann Paterson Haiti. Mil ihren
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Die Aksamitka Hohle (Axamitka, Hal igoci-barking) im Komitat Szepes, cin wich tiger Fundort 
der „ Drachenknochen " (kartographisch aufgenommen von A. K. Kojbenheycr, publiziert von S. Roth 

in Scinent Werk: Szcpesmegve nehdnv barlangjanak leirasa. M. T. Ak. Ertck. a Math, cs Term. Tud. korebol.
1881. XVI. pp. 614-648. Budapest)

Charakter slcllen sic das ersle chrlichc Interesse um 
die Holden in dcr Slowakei. Trotzdem, dass er zu 
Autoren, deren Werke, oline Bcriicksichtigung auf die 
Einstellung. enldccklcn sich in Sammlungcn schr oft.

J. P. Main und die Hohlcn in der Slowakei

J. I*. Main gehorte in die Kategorie von Gelehrten, 
denem die Stadt Presov. verbindet im Oslen mit der 
Siebenbiirgen und im Norden mit dem Polen, bot eine 
passende Umwelt auf die Ent wick lung ilires schopfe- 
rischcn Potentials. Er stammte aus dem ostlichen 
Prussland, wo er die Medizin studierte. Als militari- 
seller Arzt wirkte er kurz. in Polen. Hier wurde er zum 
Hofarzt des polnischen Konig Jan III. Das Abgeben 
von 16 zipser Stiidten dem polnischen Konig im 
Vorschuss von Sigmund Luxemburg verschob am 
Anfang 15. Jahrhunderts das Polnische Territorium 
auf mchr als drei Hundert Jahre auch in das Gebiet 
des Zipses. Moglicherweise ist gerade dieses die 
Ursache, warum J. P. Main spa ter in die Slowakei 
gekommen ist, aber in die Gebiete. die dem polnischen 
Konig gehorten. Seit dem Jahre 1661 wirkte er nam- 
lich als praktischer Arzt in der Stadt Kczmarok, bzw. 
in Levoca. Erst im Jahr 1669 hat er sich in der Stadt 
Presov niedergelasscn, wo er bis seinem Tod wirkte.

Abgesehen davon. dass er wahrend seines Lebens 
cin bekannter und vielgesuchter Arzt war. widmete er 
sich auch der Mineralogie und Paleontologie. Ebcn 
sein Aufenthalt in Kczmarok und die relative Nahe 
zu einigen Hohlcn erweekten in ihm das Interesse fur 
das nahere Studium der sich hier befindenden Dra
chenknochen. Dazu niitzte er auch seine Kontakte mit

der dortigen Etevolkerung, dem als praktischer Arzt 
hatte er zu ihnen eine recht gulc Bcziehung.

Auf solche Weise schickte er bereits 1665 nach 
Warschau mit dem Sohn des Zipser Staathalters eine 
Scndung von Drachenknochen. die er von einer Per
son, die die Hohle unweil des Karlauserklosters am 
Dunajec besuchte, geworben hatte. Uber diese und 
andere Tatsachen schrieb er anfangs 1672 in seinem 
Brief an Jacob Sachs nach Breslau. Bestrebt, seine 
Neugierde zu stillen. sandte er ihm Knochen, die er 
von einer Person gekauft hatte. Da die zu dieser Zeit 
gefundenen Knochcn des Ilohlenbares mit keinem bei 
uns lebenden Tier ubereinslimmlen. bestimmte und 
beschrieb man sie als Drachenknochen. Auf dem 
Grund der eigene Erkenntnissen bestatigle er sogar 
Rufe iiber ihre heilenden Wirkungen. Zu dem Brief 
hat er endlich auch eine Zeichnung von ihm gesende- 
ten Drachenknochen beigefiigt.

Das Streben diese Wohnsitze von Drachen naher 
zu kennen. hat ihn endlich dazu hergcbracht. dass er 
selbst die Raumc der erwahnten Ilohle durchgeforscht 
hat. Aus der Beschreibung, die er in der Form eines 
Brief cs auch an Wratislav abgesendet hat. ergibt sich. 
dass es um Raume der heutigen Aksamithohle bei 
Haligovce ging. Neben den Drachenknochen. die er 
in einem Teil dcr Hohle gefunden hat und neben der 
Anzahl von fliegenden Fledermausen nahm ihn auch 
die Existenz der weichcn Bergmilch ein. licute bekannt 
als Plastsinter. Wegen dem geringen Gewicht hat er 
sie weisse Niclits (Album Nihil) genannt.

Ein Teil des Briefes war aber auch die Beschreibung 
der Hohle. die sich sudlich von Liptovsky Mikulas 
befindet. Fur J. /*. /lain machle die Beschreibung ein
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Drachcnknochcn “ (J. P. Ha in. 1673)

unbckannlcr Fdelmann aus Liptov. Die Angaben, die 
er eingefuhrt hat, verraten, dass es urn die Ilohle 
Bemkova im Demanova-Tal geht. Mit dem Durch- 
forschen und mit der Beschreibung der Raume bzw. 
der Funde von Knochen hat das Interesse J. P. Hain 
um Hohlen nicht geendet. Aus unbekannten Griinden 
und in der Bestrebung naher die Frage der Existenz 
von Drachen in Hohlen mittelsdes/’n/ery Wcnceshus, 
der Rektor vom Gymnasium in Warschau, zu erklaren, 
hat er cine Ausfertigung der erstcn Zcichnung ihren 
Wohnung, die Ilohle Aksamitka bci llaligovce gege- 
ben. Ebenfalls ist er auch im Fall der Ilohle siidlich 
von Liptovsky Mikulas vorgegangen.

Hire Kenntnisse mit dcr Zeichnungen der Hohlen 
sendete er nach Wratislav, und sie in der Form dcr 
Briefe in der Sammlung der Academia Leopoldina

veroffentlicht wurden. Der Ausgeber veroffentlichte 
die Briefe mit der Zcichnung von Drachen knochen 
zusammcn wiedie Beobachtung Nunimer 139 und 194 
Ilcrrn J. I*. Hain in dem dritten Jahrgang dcr Sanini- 
lung. Die Zeichnungen dcr Raume von erwahnten 
Hohlen sind unbekannt gcblicben. Die Funde sind 
wahrscheinlich ein Teil der Sammlung der Academic 
(Hirer Biicherei) geworden. Mit dieser Frage hat sich 
bis heute niemand beschaftigt. J. F. Hain hat doch 
iiber die Drachen in Hohlen ein ausgehendes Werk 
geschrieben. aber er hat es nicht beendet. Fine lange 
Krankhcit und der vorzeitige Tod haben seine Plane 
abgebrochen. Das Buch Einzclheiten und Figentum- 
lichkeilen von Ungarn (Singularibus et Curiosis Hun- 
gariae) ist unbecndet gcblicben. Im Buch konnten sich 
auch erste Zeichnungen von Hohlen aus dem Territo- 
rium dcr Slowakei entdecken. Dariiber zeugen seine 
Betrachtungen. Weil erdas Mappicrcn von Hohlen in 
der Slowakei ungefiihr um fiinfzig Jahre zuriick ver- 
schob und in der Literatur hat er erste Ansichten an 
Hohlenbaren veroffentlicht, konnen wir uns nicht 
befriedigcn. dass sich sein Buch verloren hat.

Schluss

Viele Verhaltnisse der Fr for sell ung dcr Hohlen von 
J. P. Hain kennen wir nocli nicht. Mit seiner Person 
beginnt in der Slowakei ein Zeilabschnitt, dessen 
Darsteller waren spater Matej Bel. Juraj Buchholtz 
jung.. und andere. Zusammcn mit J. P. Hain erfiillten 
das erste Stadium der Interesse flir die Hohlen auf 
dem Territorium von damaligen Ungarn. In dieser Zeit 
haben sich die Ansichten an die Existenz von Ilohlen- 
drachcn begonnen zu andem und die erste Andeutun- 
gen von heutigen Spelcokartografie haben sich ent- 
deckt. Das ist der Zeitabschnitt, als die Griinde der 
kollektivcn Tatigkeit in Hohlen begann.
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